
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentafionsgesetz (ThÜrBeteildokG) verpflichtef, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie thre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit.der Steliungnahme senden!

Zi<welGhejm;G?etzpritwurf:habenSte

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes.

Gesetzesentwurf der Landesregierung
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HlabenSie^jchals;V^reter einer jyristisctien Perspn^geau
VereinigLihg^natüriicherpersohön;oyer^achen(z,,B;:yereih,Gmb^ ;
Qenüss^rischaft oder^ffentliche Anstalt, :Körperschaft;des:öffe^
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i[§-:5.Abs.;1 Nr-/:t,2^rtürlaetelidpkG;^^ ^: :;s

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung
in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R.

Augustinerstr. 10

99084 Erfurt

f^ben,SJe^sichi.als:natürUch^Perspn:geaüß^;d^h^alslRr^ .'<^." ::^~^\i
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Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in.kelnem Fall veröffenlllcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Beauftragter der Ev. Kirchen bei Landtag und Landesregjerung in Thüringen

Hafeeh^ ie; in ;lhrem schriftlichen Bßitrag;dieen^

a befürwortet,
D abgelehnt,
[3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Im Ergebnis empfehlen wir, in § 4 Abs. 1 ThürAGBMG die Sätze 2 und 3 aufzuheben und

§ 4 im Übrigen nicht zu verändern. Als neue Fassung für Artikel 1 Nr. 1 schlagen wir

deshalb vor: „in § 4 Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben."

Wurden Sie:yö:m'i-äridtag gebeten, einen :schnft!icrten;Beiträ5 zu
9inzü.r@icheh?^l.:; ^'"^^::^:^ •'-":: ^•-•^ ';;.1\^:';.-':-::-. ••;":- '^'":1^-.'.\ .^' ';^:^, •.'.'. ;:/':<';-^';;
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JJ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D nein

t/Ven'n Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

§ per E"Mai!

3 per Brief

^aben;Sie/sich/alsAhwaltskanzleijm:Aüfträg^
^GesetzgebUrigsy@rfahrerilbet^[igt?^:;;^
^:5:Abs.^'N(\6ThürBetei|dokG);.\,:'-^:;.^.:.':':::^;,^'^ ;• :,;;

3 . ja B nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimmen $je:einer yeröffentlichung Jhres, schriftlEcheh Beitrages ir» ;der ";;;; ;;;;:-;^, '^ "-"^.:.
äeteiligtentransp^rertödpkumentatipn^^f:,^
§^iAbs,;1J9alz2?TtiürBete1!dpRG):;-;;^; " L:,^ ^•••'•-^-::.^;;-':^'^:<^;^::-;..:-,^'\,;;\::.:^'^:.;:'^'.;;,^^

g ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgeb u ngs Verfahrens mitteilen.

;'<^,;Diatüm^'T;';^.^;:';1.^^;;;'~''^''?^::^_:;

Erfurt, 01.03.2021
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


